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Schmähschriften; verständlich ist, daß in dem erfaßten Zeitraum gerade die 
konfessionelle Polemik überwiegt. Das Verzeichnis, das einen repräsentati
ven Ausschnitt aus der Gesamtheit der damaligen Presseerzeugnisse erfas
sen dürfte, wird durch ein Personen-, Orts- und Sachregister bestens er
schlossen. G. L. 

Karl Hengst , Jesuiten an Universitäten und Jesuitenuniversitäten. 
Zur Geschichte der Universitäten in der Oberdeutschen und Rheinischen 
Provinz der Gesellschaft Jesu im Zeitalter der konfessionellen Auseinander
setzung, Quellen und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte, Neue 
Folge, Heft 2, Paderborn-München-Wien-Zürich (Schöningh) 1981, 425 S., 
DM 70. - Angesichts der konsistenten Ergebnisse dieses Bandes, der ver
breitete Fehlurteile widerlegt und ebenso verbreitete Gemeinplätze durch 
fundierte Argumentationen und Angaben ersetzt, fragt man sich erstaunt, 
warum nicht schon längst ein Historiker sich dieses - für die Universitätsge
schichte wie für die Geschichte der Gegenreformation gleichermaßen wichti
gen - Themas angenommen hat; eine hinreichende Erklärung bietet weder 
die Unzulänglichkeit der Vorarbeiten noch die Verstreutheit und Lücken
haftigkeit der Quellenüberlieferung: denn H. hat solche Hindernisse in kur
zer Zeit durch ausgedehnte Recherchen in zahlreichen Archiven überwinden 
können (wobei sich das gewichtigste Quellenmaterial in den Beständen des 
römischen Generalatsarchivs der Gesellschaft Jesu hat finden lassen). Aller
dings konnte auch H. das Generalthema „Jesuiten und Universitäten" kei
neswegs erschöpfend behandeln: zum einen erstreckt sich seine Untersu
chung nur bis 1648, dem Jahr der Gründung der letzten deutschen „Jesuiten
universität" in Bamberg; zum anderen mußte er seine Untersuchung auf die 
damals im Bereich der Oberdeutschen und der Rheinischen Ordensprovin
zen existierenden bzw. entstandenen insgesamt dreizehn Universitäten be
schränken. Ausgespart bleiben daher die in der Österreichischen Ordens
provinz gelegenen Universitäten (u. a. Wien, Prag), nur ganz am Rand kom
men Gegebenheiten an außerdeutschen Hochschulen des katholischen Euro
pas zur Sprache. Um so gediegener ist das, was die Untersuchung in straffer 
thematischer Ausrichtung bietet: Ein einleitendes Kapitel gibt Auskunft 
über das Studiensystem des Jesuitenordens und die Bildungsziele jesuiti
scher Erziehung. Anschließend werden die verschiedenen Rechts- und Or
ganisationsformen herausgearbeitet, in denen Jesuiten (teilweise nur sehr 
kurzfristig) ihre Lehrtätigkeit ausgeübt haben; sie reichten von der Beset
zung einzelner Lehrstühle (in Freiburg, Köln, Erfurt, zunächst auch in In
golstadt) über die Übernahme der gesamten theologischen und/oder philoso
phischen Fakultät an traditionellen Voll-Universitäten (Trier, Mainz, Würz-
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bürg, Heidelberg, später auch Ingolstadt) bis zur Neugründung (Paderborn, 
Molsheim, Osnabrück, Bamberg) bzw. Umwandlung (Dillingen) von Univer
sitäten ohne juristische und medizinische Fakultäten, die in rechtlicher, 
administrativer und didaktischer Hinsicht unmittelbar dem römischen Or
densgeneral unterstanden und an denen allein Jesuiten lehrten: dies war der 
neue Typus der sogenannten „Jesuitenuniversität". Dieses vielberufene 
Schlagwort wird hier (bes. S. 72-79) erstmals kritisch untersucht und „auf 
den Begriff* gebracht - eines der zahlreichen wertvollen Ergebnisse dieser 
Arbeit. G. L. 

Elisabeth Springer , Kaiser Rudolph IL, Papst Clemens VIII. und 
die bosnischen Christen. Taten und Untaten des Cavaliere Francesco Anto
nio Bertucci in kaiserlichen Diensten in den Jahren 1594H602, Mitteilungen 
des österreichischen Staatsarchivs 33 (1980) S. 77-105. - Questo studio si 
impernia sulle imprese diplomatiche e militari dell'avventuriero dalmata F. 
A. Bertucci per riprendere ai Turchi la Bosnia occupata. Sulla scorta di un 
ricco materiale archivistico e con risultati altrettanto ricchi vengono rico
struiti i piani avventati e le dubbie imprese del Bertucci, culminati nel 1596 
nella presa momentanea di Clissa, una fortezza presso Spalato, grazie agli 
appoggi concessi da parte sia imperiale sia pontificia (ma con l'opposizione 
della neutrale Venezia); la cronaca dei fatti è accompagnata da informazioni 
sui rapporti di forza politici e sulla situazione della chiesa nella zona dalmata 
alla fine del '500 nonché da notizie sui rapporti diplomatici fra gli stati limi
trofi esposti al pericolo turco, fra cui lo Stato della chiesa. G. L. 

Judith A. Hook, Urban Vili. The Paradox of a Spiritual Monarchy, 
in: The Courts of Europe. Politics, Patronage and Royalty 1400-1800 (ed. by 
A. G. Dickens), London (Thames and Hudson) 1977, S. 212-231. - Der 
knappe Text, der in diesem reichbebilderten Prachtband Urban VIII. und 
der päpstlichen Kurie gewidmet ist, bringt kaum Neues (ungedruckte Quel
len wurden denn auch nur ganz am Rande verwertet, wie sich aus den 
kurzgefaßten bibliographischen Angaben auf S. 330 ergibt) und enthält auch 
manche Ungenauigkeit, bietet jedoch das Bekannte immerhin in gefälligem, 
von leichter Hand geschriebenem Stil. Auf generelle Ausführungen über 
den Sondercharakter des Papsthofes und des päpstlichen Regiments folgen 
Abschnitte u. a, über das Mäzenatentum Urbans VIII. gegenüber Künstlern 
wie Literaten und über die Aufwendungen und Ausgaben der Barberini-
Nepoten. G. L. 


